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VIL Aus der chirurgischen Universitätsklinik in Breslau.
(Director: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. y. Mikulicz.)

Automatischer Thermoregulator für perma-
nente Bäder.

Von Dr. Georg Gottstein, Assisteiizarzt der Klinik.
Kranke, die wegen Hautleiden, schwerer Verbrennungen,

schwerer Eiterungen, Decubitus bei Rückenmarksleiden, Darm-
fisteln etc. gezwungen sind, mehrere Stunden des Tages oder
permanent Tag und Nacht im Wasser zu liegen, empfinden es
schwer, dass entweder sie selbst oder das Wartepersonal dazu
nöthig sind, das Wasser im Bade auf der für den Körper angenehmen
constanten Temperatur zu erhalten. Trotzdem ist dieselbe noch
grossen Schwankungen unterworfen; denn der Patient empfindet
Abkühlung von 2--3 ° bei Liegen im Wasser kaum und kann auch
nicht alle 1O Minuten den Hahn in Bewegung
setzen, um die Temperatur des Wassers zu erhöhen.
Zur genauen Regulirung ist jedenfalls grosse Auf-
merksamkeit von Seiten des Patienten oder des
Wartepersonals nothwendig, und diese versagt mit-
unter. Ich kam auf den Gedanken, die Regulirung
der Temperatur des Wassers auf automatische
Weise einzurichten, dadurch, dass ich eines Tages
eine Kranke bei einer zu niedrigen Temperatur im
Wasser vorfand. Sie war zu schwach gewesen,
den Hahn selbst aufzudrehen, und das Wartepersonal
hatte vergessen, die Temperatur zu reguliren.

Es existiren allerdings sogenannte Regulations-
öfen, die die Temperatur des Wassers auf con-
stanter Höhe erhalten (Knocke und Ressler,
Fiedler). Dieselben haben aber den grossen Nach-
theil, dass nicht frisches Wasser zufliesst, sondern
dass das bereits benutzte, durch Koth, Urin und
andere Excrete beschmutzte Wasser durch das Durch-
fliessen im Regulationsofen erwärmt wird.

Um diese Uebelstände zu vermeiden, habe ich
den Versuch gemacht, durch automatische Regulation
des zufliessenden Wassers die Temperatur des Bades
constant auf der gleichen Höhe zu erhalten. Die
Regulirung wird bei dem hierzu nothwendigen Appa-
rat in der Weise erreicht, dass ein Contact-
thermometer, das sich im Wasser der Badewanne
befindet, bei einer bestimmten Temperatur, z. B. 360,
einen elektrischen Stromkreis schliesst. Ausser
diesem Contactthermometer befindet sich in dem-

selben Stromkreise noch ein Elektromagnet, dessen Anker bei
Schluss des Stromkreises einen Wasserventilhahn verschliesst, bei
Oeffnung des Stromkreises, die bei Sinken der Temperatur im Con-
tactthermometer eintritt, denselben wieder öffnet und hierdurch bei
Sinken der Temperatur frisches Wasser in das Bad einlässt. Um
warmes Wasser zu erhalten, ist für das Wasser ein Vorwärm-
apparat nothwendig. Zur Anheizung desselben wird Gas benutzt,
das durch ein Zündflämmchen, elektrischen Zünder oder Selbst-
zünder entzündet wird. In gleicher Weise wie für das Wasser
ist auch für das Gas eine automatische Regulirung nothwendig.
Auch in Krankenhäusern, wo sich eine Centralwarmwasserheizung
befindet, wird es am vortheilhaftesten sein, einen Vorwärmapparat
einzuschalten, weil es bei der Centralwarmwasserheizung mitunter
vorkommt, dass die Erwärmung des Wassers, besonders Nachts,
nicht genügt.

Die gesammte Einrichtung besteht aus vier Haupttheilen: 1. dem
Wasserreservoir, 2. dem Elektromagneten, 3. dem Vorwärmapparat und
4. dem Contactthermometer.

I. Das Wasserreservoir ist nothwendig, um den Druck des
Wassers zu verringern. Dasselbe besteht aus einem verzinnten Kasten
von etwa 20 Liter Inhalt, in dem sich übereinander zwei Schwimm-
kugelhähne befinden. Durch die Ausflussöffnung des oberen Schwimm-
kugelhahnes fliesst das schon aus der Centrale kommende warme
Wasser in das Reservoir ein. Durch die Ausflussöffnung des unteren
kann kaltes Wasser einströmen. Die letztere wird nur im Nothfnll in
Function treten. Es kommt nämlich bei den Centralwarmwasseranlagen
mitunter vor, dass bei starkem Gebrauch von warmem Wasser der Zu-
fluss von Wasser völlig aufhört. Würde nun der Abfluss aus dem
Reservoir völlig sistiren, so könnte in Folge des Brennens der Gas-
heizung des Vorwärmapparates bei Leersein der Reizschlange der
Apparat platzen.

Der II. Theil der Einrichtung besteht aus den Elektromagneten
mit Anker, und zwar einem Elektromagneten für den Gas- (a),
einem zweiten für den Wasserzufluss (b). Die Elektromagneten haben
den Zweck, den Zufluss des warmen Wassers, resp. Gases zur Vor-
wärmung durch Oeffnung oder Verschluss eines Ventilhahns (c und e1)
zu reguliren. Der letztere ist zwischen den beiden Schenkein des
Elektromagneten eingeschaltet. Der Anker der Elektromagneten be-
sorgt, je nachdem der Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird, den
Verschluss und die Oeffnung der Ventilhähne

Als Vorwärmapparat wird einer der allgemein bekannten
benutzt, am besten der Junk er'sche oder Fletcher'sche Apparat.

Als Contactthermometer verwendet man die auf eine be-
stimmte Temperatur eingestellten. Die L au t e n s c hl äg e r 'schen, auf
verschiedene Temperaturen einstellbaren Contactthermomèter sind zu
kostspielig.

Der elektrische Strom, der den Anker des Elektromagneten an-
zieht, ist so kräftig, dass er den Platindraht im Contactthermometer

Fig. 124. Fig. 125.

* Um die Zeichnung nicht zu kompliziren,
Zündflämmcliens fortgelassen worden.

a Elektromagnet für Reguli-
rung des zuströmendenGases,
b Elektromagnet für Reouh-
rung des zuströmenden
sers, c und c1 Ventilhähne,
d Glühlampen als Vorschalt-
widerstand dienend bei An-
schluss an elektrischen Stark-
strom, A Anschlusskloben für
die Verbindungsdrähte des
Contactthermometers, B An-
schlussschrauben für die Ver-
bindungsdrähte der elektri-

schen Leitung *)
Ist auf derselben die Einrichtung des
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zum Glühen bringen würde. Daher miss zwischen Thermometer und
Elektromagnet ein R e 1 ais eingeschaltet werden.

Der Vorgang bei Benutzung des permanenten, automatisch
regulirbaren Bades ist folgender: Die Füllung der Badewanne
geschieht am besten in der gewöhnlichen Weise, durch Zufliessen
von kaltem und warmem Wasser aus der Hauptleitung. Erst
nachdem die Temperatur ungefähr auf die gewünschte Höhe,
etwa 350, gebracht ist, tritt der Regulationsapparat in Thätigkeit.
Es fliesst das Wasser durch den Schwimmkugelhahn, das Wasser-
reservoir, den Wasserventilhahn und den Vorwärmapparat direkt
in die Badewanne. ist die Temperatur im Bade auf 360 gestiegen,
so wird der Stromkreis durch den Contact im Contactthermometer
geschlossen, und die Anker der Elektromagneten werden ange-
zogen. In Folge dessen hört der Zufluss von Wasser auf, und
ebenso das Zuströmen des Gases. Nur das kleine Zündflämmchen
bleibt brennen. Sinkt jetzt die Temperatur des Wassers auf
35,9°, so wird der Contact gelöst, die beiden Anker des Elektro-
magneten fallen ab, das Wasser fliesst wieder durch, und das
ausströmende Gas wird durch das Zündflämmchen angezündet.
Diese Procedur wiederholt sich circa alle 10 Minuten bis /2 Stunde.
Die Temperaturerniedrigung, die das Wasser im Bade erfährt,
beträgt höchstens 1/10 0

An Stelle des Vorwärmapparates durch Gas kann auch ein
elektrischer benutzt werden. Dieser bietet grosse Vortheile,
da die gesammte Gasleitung und der zweite Elektromagnet in
Fortfall kommen können, die gesammte Einrichtung vereinfacht sich
dadurch sehr. Die Anschaffungskosten sind nur um ein weniges
theurer als bei dem Gasvorwärmapparat, der Betrieb stellt sich
aber viel theurer. Wo die Kosten nicht in Betracht kommen, ist
der elektrische Vorwärmer zu empfehlen.

Es hat mehrere Jahre gedauert, bis der Apparat in die oben
beschriebene Form gebracht worden ist. Derselbe ist zu Versuchs-
zwecken seit zwei Jahren in der Breslauer chirurgischen Klinik
angebracht und ist seit circa einem Jahre in der Privatklinik des
Geheimrath y. Mikulicz, sowie in der chirurgischen Abtheilung
des Allerheiligenhospitals zu Breslau (Primärarzt Dr. Riegner)
in Function. Von diesen drei Apparaten haben sich die beiden
letzteren sehr gut bewährt, während dies bei dem in der Bres-
lauer chirurgischen Klinik in Gebrauch befindlichen nicht der Fall
ist. Die Ursache dafür ist, dass die Klinik keinen Centralanschluss
hat, sondern auf Accumulatoren angewiesen ist, die sich, weil sie
zu schnell entladen werden, als unpraktisch erwiesen haben.

Bei der Ausführung der technischen Vervollkommnungen
dieses Apparates hat sich der Instrumentenmacher Herr Georg
Haertel sehr verdient gemacht, wofür ich ihm hiermit meinen
verbindlichsten Dank sage. Ebenso danke ich Herrn Collegen
Matthias herzlichst für die Unterstützung, die er mir in so
liebenswürdiger Weise zu Theil werden liess.
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